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Summen 0 0 0 0 0 0

Verein: 
Lfd. 
Nr. Name Vorname

Geb.- 
Datum

bronze 
groß

silber 
groß

gold 
gross

Ring/ 
Trefferzahl

bronze 
klein

silber 
klein

gold 
klein

Schieß-
tag Disziplin
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